Zur Kcnn tnis der kOnstlcrischcn Ueberliefer ung im spUten

~1iudnhor.

Giustos Augustinuskapelle
und das Lehrgedicht des Bartolommeo de' Bartoli von Bologna.
I.

V or mchrcrc n Jahrc n habc ich in e ine r: A bhandlu ng, dic im XVII. Ba nde d icses Ja hrb uches c rschicnc n ist, vo n c ine r m crk wClrd ige n Miniature nfolge d e r ebemaligcn Ambrasc r Bib li othck uusgcbe nd
un d un te r Bc nlirzung alte r Aufzci chnu ngcn, d ie ve rsch ollenen Fresken d cs Giusto Mc nab uo i in der
Aug usrinusknpcll c bei clc n Eremi tan i z u Padua wen igste ns zu schattenhafrcm arc hiiol ogisc ben L cbe n
zu c rwcckc n gcsuc ht. Scither ha ben ~ic h w eitere interessan te F unde erge bcn, C1be r d ic ich i m Folgendcn Be ri c hr crs tarre n wi ll .
!eh wa r irrthllm lich bc ri ~h re r, als ich auf Grund einer Stelle des altc n Localhistori kcrs P ortina ri
anna h m, di e K11pcl le der Co rteil ie ri sei giinzlich beseitigt worcle n; sic ist noch h c ute vo rha nde n, all erd ings seit r 6ro vq llstlind ig umgebaur un d a uf d en Namen der .Madonna \' On Lore to gcwc ih t ; clic F reske n
sin d scirdcrn hinrcr T lin chc un d 'Wan dgct1ifel versch wunden. Professor Fede rico Corde no ns, lnspeclO r
der Denk miilcr vo n P:tdua, hat nu n se it x8g8, also kurz nach Erscbeinc n me in cr Ab hand lun g, Nac hfo rsch u ngen untcrnommcn un d in Jcr T bar ei nige, wc n n auc h vorderb and nur geri ngc un d stark beschiidigte
Rcsrc zutagc fordern konncn, die uns wcn igstens a hnen lasscn, w ic der aus F l o rcn~ in d ie Stadt der
Carrara cingcwanderte Klinstler sich seiner Aufgabc cn rlcdigr ha t. 1 C ordenons har in der paduunischen
Tagcszcitung •Il Veneto• vom 5· Fcbruar 1899 dari.iber kurz berichtet ; ich habc, was aufgcdcckt worden isr, im Herbstc dcs gleichen Jahrcs selbsr besichtigt und mir freundlicher Untcrstlitzung dcs libc 1· aus thiitigen Dircctors des stiidriscbcn :VIuseums in Padua, Prof. Andrea Moschetti, diese Reste, soweir
als moglich, photographisch aufnchmcn lasse o; di e beiden am beste n crhaltcnen Figurcn sin d hicr in
Abbildung mitgethcilr (Tafcl XXIX). Es sind die Tugenden der linken Kapcllcnscile, wie sie uns von
Schede! bcschriebcn worden sind, leicht kenntlicb an ihrcn Attri buten und den achtcckigcn Nim ben:
leidcr schcincn di c sicbcn unter go rh ischen Bogenstcllungen thronenden Fraucngcstaltcn n ur bis zur Mirte
' Lcidcr stockt scitdem clic wcitcre Arbcit nn dcn Fresken YOilig, dnnk dcn burc:.tuk rnlischcn \Ycitliiuligkcitcn 1 dic im
moderncn halicn iirgcr sind dcnn nndcrswo. :..-~nn crlaubc rnir h ier eine k u_rze Absch wcifung, clic nn die~cr Stelle gcrcchtfertigt crschcint. Der um d ic i\1onu mcntc scincr \ ·ntcrstad t hoc h \·e rd ientc Corden ons h nt im Veneto (2 t. -2Ci. Juli 1900)
cin ganze:; SOndcnrcgistCI' von Vcrsl\umni:;scn und Missgrifl'cn ve1·zeichnet ~ w ie irn bcn nchbarten T rc\'iso, hnt m nn ouch in
Padua ùbcl gchnu s1. Als dic Rc:nc de1· alt<:n Car mrcscnbuJ'g ei nem mode rneo Schulbau wcichcn rnuss;cn, ze1·:;rOrte m nn untcr
Andercm cincn zu cbcncr· l·:rd~ gclcgcncn Stlnl, o h nc \ ' On dcn don vorh and<me n unschcinc nrl trcccntistischc n l)nnucllungcn
von Schlnchtcn etc. nuch nn r Zcichn ungcn odcr Photogr~phien zu nehme n. Sehl' pntrloti:;ch dcn kcndc hnHencJ' hal>cn mir
vc,-sic hcrt, dnss utHCI' dcr vc1'11n:;:st<:n Os t c r l'Cic h i s c h c n He r ,·sch oft da so Ma nc hes besscr· gcwcscn isr. In Pndun wm·cn
z . .B. fllr dic locale Com mission jiihrlich 1000 fl. zur Er hultu ng dc•· Den k miilc r 3nsgcworfcn, wiilncnd jCI7.t l l'Otz dct· ncncn
Uffici n~gionnli Allcs dcn Schncckcngnng gcht. Ein un befangene r Beobach tcJ·, John llusldn, hnt in cincm Excurs sch1CI' S 1oncs
of Ven ice dic dnm :lligc Ostcrrcichisch c Rcgicrung gcgcn dcn obcrOlich Jichcn Libcrali:;m us scinc r cigcncn L:tndslc utc gc i'CChlfcrtigt; man hi)rc, wns ér in dcn fli nizigcrjahrcn \'On dcn Lo calbchOr dcn ltalie ns silgt: »\Vhc ncvcr J w ns !-~hocl;:cd by tl nding,
as abovc mcntioncd nt Milun, a cloistcl', or n palncc, occupied by soJdiers, l nlwnys discovcr<:d, on in vcst ignti on, th:u th c
p lacé h'lS bccn g ivcn by thc m u n i cipa l i ty; unct th at, beyond rcquiring th a t lodging for 11 cert nin n umbcr of mcn should
be found in such t\nd such n qun1·lcr of tbc town, thc Austrians had no th ing to do with the mnttcr.« Es klingt wic cin
unbcabsichtigtcr Commentnr hictù: wns Cordenons heutc in scincn) Aufsatz iibcr dic De,·nsticrung des Klosters \'On S. Giustlm,
sagt: .~el 18~2 il go,'erno nustrinco prc~e la rcsolutione di adanare quei locali per a11oggiRf\'Ì gr invalidi e pci mohi
conseguenti rimuneggiamcnti quasi tutti quegli nnrcschi furono distrutti . . . . E ciò ben inte-so colla condiscendenza delle autorità tutorie locnli; le qunJi, ÌO\"Ìtnte dal go\'crno austriaco a prendere qualche. prO\'\'Cdimento per ~UI\'arli,
fecero, come a1 solito, il morto.• Es ist kcine Apologie des eiostigcn Regierungssystcms sondern simple Cerechtig·
keiJ, dies nuch hcme noch hervorzuhebcn. wenn man nuch lcider nicht sagcn darf: cxcmpln doccnt. (Dicse Zeilen sind t:.ngcr
n6 cin Jnhr \"Or der Kntnstrophc des Campanile \'On S. Marco niC<lcrgcschricbcn wordcn.)
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er halten z u sein. Sie gebe n von Gi usros ma lerischer Kun sr e in e n recht gli nsti.g en Eind ruc k; d ie Kopfe
s ind ede l geb ilder, ibre giotteske Srrenge ist durch e ine gewisse L ieb lich keit gemilderr. Am besren erhalten ist die Figur der Pru dentia mit F ackel und Scbeibe . Ein Vcrgle ich mit den Ambraser Miniature n sow ie mit den betreffenden Darstellungen in dem g leic h zu besprechenden angeblichen Skizzenb uc h d es G iusto ergibt di e beme rkenswcrth e T batsache, dass d ie Fresken im Gege nsinne gegeben
s ind und auch so nsr im Detail Id eine Un te rsch iede (N imbus statt der Krone) au fweisen ; an kiinsrler ischem \V ert h stehen sie natl1rlicb weit libe r jene n.

2.

Fast zur selben Ze ir, als d iese Reste dem Tageslicbt z uri.ic kgegebe n wurden, bar das Kupferstich cabioe r in Rom durc b seine n unermlidliche n Vorstan d Adol f Venturi einen Pe rgamentband erworben,
llber den der Genanntc im Jabrbuch der Gallerie n aziona li Italia ne (Band IV, rSgg) ausflibrl ich Bericbt erstattet h a r. Er e nthiil t au f sechzehn Bliittern Federzeic hnu ngen , d ie deurl ich in drei Gru ppen
zerfallcn. Zun achst einen Cyklus, der sich ga nz! ich mit den Fresken Giusros deckr, jedoch vollstan d ige r
als d ie beiden bis jetzt b eka nnten 1-Iandsch ri ften in 'VVien und Florenz is r, da er auch die P hil osoph ie
enrha lr un d die Theolog ie jedenfa lls a u f de m ersten, le ider ausgeschn itrcnen Blarr enthalten ha t . Die
In sc hri fren sind, b is a u f wenig bedeuten de Varian te n , diesel ben; es tritt in dessen ein fremder Bestandtheil hi nzu in Jange re n E rlauterun ge n, die in ven ez ia n isch gefiirbtem Volgare abgefasst sind . Diese Darstell un gc n neh men d ie Rec tose ite der Fol ien ein, a uf ibrer Rl'1ckseite srebe n Fig uren aus ein cr 'VVelrc hronik, di e sich ganz so in den Bil dern de r hisro rische n H erocngalcr ie cles Leona rdo da Besozzo w iede rholen, einer H a nd schrift des XV. Jabrh un derrs, d ie a us der Biblior hek Mo rb io in 1vlailand in den
deu tschen Ku nsrha n de l kam und von H. Brock haus e in er einge hende n uo d grlin dl ichen Unte rsuchung
( in der Leipziger Fesrsch ri fr fli r Anton Sp rin ~e r: Gesammelre Srudie n zur Kunstgeschichte, Le ipz ig
1885) u nte rzoge n worden isr; d ie dort mi tgetheilten Proben u nd Besch re ibun ge n tasseo d arli be r
kein en Z weife l zu. Endlic b enrh~ilr der ne uerwo r bene rom ische Codex, desse n com pilaror ische Art
schon hieraus lda r w ird , noch eine Ideine A nzahl von Stud ien nach ant iken Denkmalem . E in paar der
inre ressantesre n da ru nrer hat Venturi spa ter in d er vo n ihm gele ireten Ze itscbrift L' Ane ( Anno II I,
rgoo, p. 159) veroffentlicht; sie bringen d rei a uf spiirattisc he n Reliefs nichr sel tene Type n aus dem
bacchischen K reisc : cinen Dionysos mi t de m Panrher, ci ne beckenscb lage nde Miinade u n d e in en di e
Doppelflèite blasenden S(• tyr.' Zweicn von ih ne n isr a usdrilck lich d ic Beiscbrift >Ma rmo • auge fligt.
Der Rest de r Zeicbnungen ist flir u ns von gerin gerem Belang.
Venturi siehr in d iesem Taccuino nichts weniger a ls clas e igenband ige Skizzenbuc h des Giu sro
Me nab uoi flir d ie Kapelle S . Agostino, ja e r erkliirt d iesen Trecenristen, de r gleicb c in em a n deren
Sptitlin g, Cen nino, seine tosca nische Heima r mir dem Norde n verra usch t har, auf Grund jener Srudie n
nacb d er A ot ike a ls einen der lni riarore n der ne uen h uma nistische n Rich rung und als un m inel baren
VorHiufer der grossen Me iste r cles Quattrocento , eine Be hauptun g, d ie allein schon etwas ver bll'lffe nd
wirkt. Bei der Selten hc it cchter Zeichnunge n aus dem Trecento ware d ies freilich ein ganz a usserorde ntl ic be r Fu nd , de r schon d ie l\ll ii he e iner n iih eren Unre rsuc hun g werth is t. So wen ig Lust u nd
Anlage ich nun auc h jeglicher geleb rren Polemik enrgege nz u bringen beke nn e, so m uss ic b doch hi e r
einmal me ine Klause verlasse n, da Ve nturi d ie Sache véill ig au f den Kop f gestell t haben d l!rfte und
seine Anga ben, wie ich sehe, scbon in e in ne ues Han db uch Ubergegangen sind, dem der Na me des Verfasse rs, F. X. Kraus, g rosse Verbre itun g sic hert.2
Ein rechr gewi chtiges Argu men r gegen Venturi bildet allein schon das Vorhandensein der Bilderch ron ik. Es ist nicht im mindesre n einzuse hen, w ie d iese in de n stre ng gesch lossenc n F reskc ncyk lu s der
1

Sie Schei ncn be_
i den KUnstlern :;chr beliebt ge wesen zu scin, denn auch Giuliano da San Gallo hal sic in scincm

Sk izzenbuch in Siena (cd. Rudolf Falb, Siena
'2

1902,

tav. 3o) copicrt.

Geschichte del' chtistlic he n Kunst, Bd. Il, 2 , F'rc iburg i. B . 1900,

S. rgo f.
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Augusrinuskapclle hincinpassen soli ; in der Tbat sa h si eh weder Schede!, der doch sclbsr die Grabschrifren
der Kapelle gewissenhafr :~bgeschrieben hat und dessen sattsam bekannte anriquarischc Neigungen gerade durch Bilder solcher Art besonders angeregt worden waren, noch auch irgend eincr der a lten Be-
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Fig. "l · Prudcntio. Aus dcm angcblichcn Skizzcnbuchc dcs GiustO.
(N:,ch ~ i ncl' Pl!otographic.)

sch reiber veran l!1ssr, ihrer auch nur mir e inem Sterbenswortcbe n Erwii hnu ng zu rhun.r Ve nturi voltigiert
liber d iese Schwierigl<cir, dic c r sich im Grunde sel bst gescbaffe n h ac, klibn hinweg, indem e1· sich dam i t
rrosrer, dass die Frcsken ebcn noch n icbt vollsUindig aufgedeckt seien. l br Zusammcnhang mit Besozr.os
1

Denn die •homincs probi qui virtmibus clarueruot, et contra improbi, quomodo hacrcsibus provoluti in errorum
delicta et errores impios prnecipitcs corrucrunt, c bei Scardeone kOnnen ebenso wie dic »UOmini cccct1cn1i und uomini \'iziosic
des Yasari kliirlich nur nuf dic dcn Tugcndcn und Kfmstcn beigcg:ebenen f"iguren bezogen wcrde-n. l)ie •uomini famosi
nella religione di S. Agostino c dcs Lctztercn sind •·ollends nur cin schielender Ausdruck fùr einc ihm schr ungcnùgend bckannte
S:tche. Di e Nochricht dc.:; Savonaroln: •novum et vcms testamentum maximo ctiam eum omatu figuraturc, di e y cnturi
a. a. 0 .. p. 4, :mìuhn, hat ùbcrhaupt nichts mit der Snche zu timn; sie bczieht sich ausschliesslich auf Giustos Frcskcn tm
Baptisterium \'On J>ndua.
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Bilderchronik ist dem vielgewandten F orsche r natii rl ich nichr entgangen; ftlr ihn sreht es a ber, seiner
Hypothese zu li ebe, fes t, dass der Ma ihindcr au f se iner Fa hrt nach Neape l jene F ig uren von deo Fresken
cles Giusto cop iert und als w illkommenen R icordo mirgen ommcn batte. Dieser Aufenrha lt des Besozzo
is t fre ilich nirgends bezeugt. Ebe nso sind d ie Min iatu re n der Handschr ifre n fCtr Venru ri nati.idich von
de n Freskeo abgeleiret. 1 Dass die Jahreszahl r3gs be im Tamerlan (der 1405 gestorben ist) irgendwelche n Anhalrsp unkt abgebe, leuc htet mir nic h t e in ; sie tì nder sich gerade so bei Besoizo, d er sie eben
aus seiner uns noch nicht bekannten Vorlage ii bernommen habe n w ird; denn d iese Bilderchron iken
knìi pfen sicher an alte ryp ische Reihen an, wie aus Sidn ey Colvins U ntersuch ungen 2 Ct ber di e von ihm
dem Maso Fini guerra z ugeschriebenen Zeic h nungen her vorgeht. Das Zusammentreffen m it Gi usros
L ebenszeit ist gewiss nur zu fiill ig ; der Schluss, dass die F igur <la rum zu den letzten von Gi usto gcmalre n gebo ren mUsse, erwe ist sic h als g>i nzlic h hin fiillig, umsomehr, als wir [!ber die Zeir der Ausmahln g der Kapel le gar nichrs S icheres wissen.
U eberbaupt macht das Ga nze in se iner regelmliss igen Anlage und in der o frenbaren Com pila t ion
zweie r ga nz dispararer Bilderfolge n durc ha us nichr den Eindruck eines E nrwurfbuches, a uch wen n
wir der T yp ik des Mitte lalters weireste n Spielrau m lasse n. vVas sollen in ci ncm solche n ferner d ie
langath migen ge le hrte n Re ime, d ie C ita te aus Augusti n u. s. w. ? Alles das weist Ctber den Gesich rskrei s eines Malers bi naus, a uf ei n bestimmtes Scholastikerp rog rarnm, dessen Erfi nder d ieser gewiss
•
nich r war. Dann is t wohl auch d ie F rage berec hti gt, wie de nn der Toscan e r Giusro z. u obe rital isc hen
Dialekteigentbumlic hke iren kom mt, zu mal er doch jedenfalls erst als fertiger Ma nn nac b dem Norden
gekom men ist. Noch m anche andere liussere Grun de sprecben gcgen die Ansicht Venruri s. Das von
Cordenons a ufgedeckte Fresco der Prudentia beweist, dass das sogcnannre Skizzenb uch Giustos nich t
mit dicsem, w ohl aber mit den Miniaturen u nd ga nz beso nders mit der g le ich zu e rw1ih nenden 1-iandsc hrift in Chan til ly ilbereinstimmt. 3 Bei solche r Ausfuhru ng im De tai l sin d Aenderuo gen, w ie wir sie
hier fìnd en (Darsrellung de r F igu r im Gegens inne, Nimben statt der Kronen ) n ic ht rechr e rkliirlicb.
Dann fehl r sehr bezeicbnender vVeise im Skizze nbuche ebe nso w ie im Exemp lar vo n Cha n tilly" (das
Ve nturi freilich noc h nic ht gek annt hat) die gera de fbr Padua so iibe raus charakte risrische Figur
des heidnischen Sradtpatrons Livius, d ie Schede! a usdrii ck lich ne nnt. Es ist ka um anzune h men, dass
G iusto eben diese w ichtige Pe rsonl ichkeit in sei nem E ntwmfe ausge lassen habe n solite. Gerade sie ist
e ine ind ivid ue lle Zurha t des in der Uo ivers itarsstadt naturalisierten Malers oder eher noch des Loca lpa triorismus se iner Auftraggcber; wir diide n nichr ve rgesse n, dass Virgil in Ma ntua scbon seit dem
X HI. Jalwhundert sein Denkmal am Broletto hatte un d dass e in ebensolches des Livius im XV. Jahrh un dert wen igstens projectiert war.s Ebe nso bilden de r Taccuino und d ie Miniaturen in vVie n, Floren·z
und Chanrilly den Freske n gegen ub er e inc einh eitliche Gruppe dario , dass sie der J ustiria Ubere instimmend den bosen Ne r o zugesellen ; Schede! nennt jedoch ausdriicklich Diomedes. Das ist sicher
kein Missverstandnis ; diescr Name hat ge rade hier besondere locale Bede utung. Denn de r gewaltthiitige Thrakerkonig istmi t dem homeri schen Helden z u ein er Person ve rschmolzen, vo n anriqua riscb er
Sage mi t dem alrvenerisch en Gebiet in Verbind un g gebrach t worden ; der Beric ht Strabos, dass sich an
den Quellen d esTimavo ein dem Diomed geweihter Tempel befunden habe,6 wu rde im gelebrren Padua,
' lm Uebrigeo lasst mich Venturi Oinge sagen, die ich nirgends bch auptct habc (a. "· 0 ., p. 4). Weder habe icb die
Mioiaturen der Ambrascr H:.l ndschrift als Copicn bezcichnet noch habc ich jcmnls angc-gcbcu, dass gerade d i es e die Vorlage fGr
Giusto gcwesen seicn; ieh babe vic1mehr de n Ursp1·ung diC-$Cr ganzen G ru p p c von l·landsch rifte!''l a u s s e rh a l b Pnduas, v i e lt c i c h r jm Klostcr S. Spirito in Floren7. gcsuclu uod angedeutet, isge.nd e in E:xemplar, U l'ld zwar e in v o 1l st a n d i g c re s, mi..isse dc m
1\<lalcr als Vorlage gcdient haben. ~ian wird spater sehen 1 dass meine Annahmc der \Vahrheit zicmlich nahe gckomroeo ist.
0 A Fiorentine Picture Chroniclc, London J 898.
• Dic hier gegebcne Abbildung der Prudemia aus dem S kizzenbuchc (Fig. 14) wurdc mir frc undlichsr voo Venturi mitgcthcilt; in seincr Publication l1at C l' bios die Philosophie rcproducieren l;;.ssen.
' In don Mininmrfolgen von \Vico und l?lorcnz fchlen dic Da rstcllungcn der Philosophie und T hcologie ùbcrhnupr.
5 Vgl. diese.s Jnlwbuch, Bd. XVJH~ 99, \ VO aucb von der vet·mcintlichcn Auffinòuog der Gebeinc des Livius im Jah.re
l tfl 3 clic Ree! e i st.
6 Vgl. datùbcr dic gelehrten Auseinandersct?.ungen in Filiasis Memorie storiche dc' Venetl primi e sc:condi, V cncdig
1796, lf, 3 17 fl:
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der alren Hauptsradt dcs Venererlandes, sicher ebenso fruh aufgegriffc n wie die Sage vom ~pw; 'l.:{~;-;r,;
Antenor, desse n Grabmal noch beute gezeigt wird. r F crner sin d fUr das Milicu der Eremitani wic
der Uni,·ersitatsstadr Uberhaupt die ''on Schedcl ausdrucklich namhaft gcmachten Bildnisse dcs Magistcr Albertus von Padua, ciner grossen Lcuchte des Augustinerordens, und des nachmals unrcr die
Erzketzer verstossenen A ,·errocs bezeicbnend ; war doch Paàua eine Burg der sogenannrcn A ' 'c rroisren
(vgl. dicses Jahrbuch, Bd. X \"Il, S. x8 un d 25). Ali es das zcigt deurlich, dass der Florentiner t\laler,
dem dergleichen Kenntnisse gewiss nicht zuzumuthen sind, von emem Gelehrtcn dcs Klosters selbst
berarhen war.
Auf den Umstand, den ich in meinem Aufsatze u ber Giusto h inlanglich belcuchtet Zll habcn
glaube, dass dic Frcskcn Giustos m it ihren lnschriften u nd Spruchb>indcrn deutl ich ihre Herkunft von
ciner ill ustricrte n Ha ndschrift anzcigen, me ine ieh h ier n icht noc hm als z uruc kkommcn z u sollen; m<m
brauch t, glaube ich, llLl r die Compositio n des ,·o n Ve ntu ri publi c ie.rte n Blatrcs der P hil osoph ie tlliS dem
Tacc uin o a nz uschen, u m diese Behaup tun g gcrccht fe rtig t zu fi nde n.
Der H a uptbewcis gcge n cl ic Aufs tellungc n Ve ntu ris erg ibt sich abe r aus inn c rcn G rli ndcn cles
St ils un cl C hara ktc rs d e r Ze ic hnu nge n sclbsr.
Dass d as Ga nze von ci n cr u nd d erse lben Hand he rrll h rt, ist gcw iss ni cht zu bcz wcifcln. T ro tz·
dem aber hat Ve ntu ri sclbst ri cht ig he ra usgeFU hlt, dass d ie Kli nstc un d Tugenclc n im S til ulrcrthCm1licher s in d a ls di c lib ri gcn Ze ic hnungen ; d ie Erklii rung licg t e be n dari n, dass de r KC111 stlc r e i ne Hh nl ic hc, wc nn nic ht die g lc iche Vo rla ge wie de r Ma\e r de r Aug ustinuska pellc bcnlitzt bar, und d iesc gcho rt
~weife llos, wic s ich sog leic h zcigcn w ird, dem X IV. .Jahrhu ndert a n. Anders stch t es aber mir der
Bilderchro n ik und den Studien nach der An tikc. I eh g laube, dass n ie mand, ausser wcnn er wic Ve nturi
in bestimmrer Richmng voreingcnommen ist, in diesen Blattern d ie Hand cines Zeit- und Schicksalsgenossen des Cennino Ccnnini entdecken wird , also ei nes Ku nstlers, de r nach alledem, was wir von
ihm wisscn, cincr der letzten Ausliiufcr der Giotteske war und auf den, wie das signicne Lo ndoncr
Altarchen hinrcichend zeigt, der vorgeschrittene Stil der veronesischen Schule, den cr aus unmittclbarcr
Nahe kcnncn zu lerncn Gelcgenhcit batte, nur in sehr massigem Gradc eingcwirkt har. Das ist viclmehr dic \Veise eines schon clem Quattrocento angehorigcn Kunstlers, bei dem nun auch dic Studicn
nach antiken Dcnkmlilern ganz natlirlich erscheinen. Wir wissen freilich nicht, wie Ambrogio Lorenzettis Zeichnung nach einer in Siena gcfundcncn antiken Statue ( von der Ghiberti bcrichtet) ausgesehen ha ben mag; a ber ieh glaube, wir sin d berechtigt, s ie uns wcsenrlich anders, dure h di e mittelalrerlich gebundenc Indiv idualitiit cles Kunstlers beeinAussr, vorzustellen als d icsc schon vom Gciste des
Humanismus erfli ll ten Copien. Man darf dies u m so gew isser sage n, als in einem plastischen 'vVerke,
wie ic h a n andcrcr Stell e darzu legen hoffe, ein Re Aex gerad e Yo n jc ne r bcriihmtcn Anrikc h cr erhalten
z u scin scheint, de r deutl ich zcigt, w ie s icb ein 'vVe rk cles Alrerthums in c incm KLinstlerkopfc dcs
T recento spicgcltc.
Das lc rztc u nd wichtigste Arg um ent, w eil es a uf gan z sic he re T hatsac hc n s ich grUn clet, lief'crn
u ns d ie za hl rcic he n in de r Bilderc hron ik dargeste llten R u st un ge n. W ir brauche n h icr n icht clc n obc n
erwii h ntcn Fc hlz irkel z u fli rchtc n; dc nn das 'vVatlenwesen ist d urch s icher zu clatic rcndc Dcnkm ii lcr, vo •·
Allem cl urch S iegel u nd G rabs te in e, der am bes te n fu n d ierte T hei l der T rach te ngeschi ch tc. A usscrdem
ist d as E nd c d es Xl V. un d d er Begi n n d es XV. Jahrhu nderts gerade auf d iesem Gc bic tc du re h c in e n
ticfc n E insch n itt gctre nnt. Da rum ist mit a lle r Sic herheir zu behauptcn, dass d ie vo r Augc n stch en de n
Riisrun ge n und \Vatl'e nstiicke unmogl ich der Zeir Giustos, de r vo r dem 3. Februar d97 gestorbe n ist,•
und Uberhaupr n ic ht meh r dcm X IV. .Jahrbundert angehoren konne n. S ie tragc n viclme hr ein Gcp rtige,
das sie fr u hcstens in dic crsre Hiilfre des Q uattrocento verwe isr, un gcfah r in die Zeit, in der das bckann te
Der Sarkophag wurde nach der 12H crfolgtcn Auffindung der angeblichcn Gcbcine Antenors crrichtct. Selvntico,
Guida di PndoYa, p. 336.
• Dicscs Datum ist sichergeslcllt durch cine Urkunde, die Gloria, Documenti inediti intorno a Petmrcn, Padua l8i8,
p. 39, nus dcm Codex diplomaticus dcs llrunacci (auf der Bibliotbck des bischoilichen Seminnrs in J>adua) citicrt und in der
1
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P.ortra t cles P ippo Spa no von Andrea del Castagno entstandeo ist. !eh d ar f mich hier auf den verstorbenen \Vcndelin Boeheim berufen, dessen E rfa brung in diesen Dingen man oic bt anzweifeln w ird und
der mir dies wiederholt mlindlich in nachdrlicklicbster Weise bestatigt hat. So fìnden wi r denn (beim
Princeps \Valliae, Merellus, vVilb elm von der No rmand ie, dem Reirer a uf Venruris zweirer Tafel) die
e ige n thlimliche ira lien ische Schallern (Salade), ein e ne ue Form, d ie erst im XV. Jahrhu ndert liblich
zu werden bcgann (Boehe im, Handbuch der \.Yaffenkunde, Leipzig r8g6, S . 38). Nirgends bcgegnen
wir dagegen mehr den flir das X[V. Jahrh unden so ausserst chara kreristischen kegelformigen Beckenbauben un d G ugeln, die bald nach I400 voll ig an tiquiert sin d und verscbwinden, nirgends dem nicht
minder charakteristischen, in d ie Taille geschn itrenen, schlanken Lentne r so ndern vielmehr dem ausgebi lderen Plattenharnisch, w ie e r, aus den berlihmten Mai lander \Verkstatten hervorgegangen, das
X V. Jah rh unde rt beher rschr. E benso isr der gesch iftete Br ustharnisch, aus e i n e m Stlick, mi t de n
riesige n Armkacbeln und AchselstUcken vor 1430 kaum mog lich (Boebeim, a. a. O., S. 87). lm Taccuino
tra gen ihn die Reiter (auf Tafel I u nd Il), der Prinz ''011 W ales und Tame rlan (trotz der Jahreszahl
r3gs!). Das Beinzcug isr gleicbfa lls schon in seiner charakteristischen Ausgestalrung vorhanden. Auf
d ie erste H iilfre cles XV. Jahrhunderts weist wohl jedenfalls das leise Nachklingen 1ilterer Forme n, wie
d er nocb an de n Lent ner erin ne rn de Bauchschutz, desgleichen der Zwickelbart bei ein zeln en Figuren;
a ber eine antik ische Rlistung, wie sie der Reiter rechts auf Venturis zweiter Tafel triigt, ist: in d ieser
Form vor der Ze ir Dona tell os nich r gut den kbar.
!eh schl iesse damit d iese Ausfll hru ngen , die ohneh in nur deshalb so lange gerathen sind , weil
es sich un1 ein en Gegner von der Bedeurung Venturis handelte. Dass d ie Hypothese cles romischen
Gelehrtcn nic hr aufrecht erha lte n werden ka nn, Jeuchtet wobl jedem unbefangenen Beurrheiler ein.
Das angeblic he Skizzenbuch cles G iusto is t in \Vahrheit eine Comp ilation aus se br verscb iedenen Besra ndthc ilen, die neben ein paar ori g ina len Stud ien zwe i aus alreren Ha ndscbriften gescbopfre Cyklen
enth iilt. Die eine von d iesen ist hii chst wahrscheinlicb die Cbronik des Besozzo selbst, die andere

-

werden wir sogleic h kennen Jernen. Der Gedanke !age nicht ferne, in dem Mailiinder Ma lcr selbst,
de r nicht nur Freskant sondern auch Miniator gewesen ist, dcn Urheber zu sucheo. Seine ioschriftl ich
bezeugren Fresken in S. Giovann i a Carbo nara in Neapel sind von q32 datierr, mir se in er L ebenszeit lasse n si eh d ie o ben erwiihn ten Eigenthllmlichkeiten a iso gut vereinigen; a uch ist der Autor d es
Taccuino woh l sicher ein Obe ri raliener. Docb ware das nu r a uf Grund e iner ge nauen Verg le ichu ng
mit seiner Bilderchron ik auszumacben. \;Vie de m auc h se i, mit eincr derarrigen Ann ahme mochte
man imme rh in niiher zum Ziele tretfen als Ventu ri mit seine r historisch wie stilistisch gleich unhaltbaren Hyporhe$e.

3.
!eh komme nu n auf d ie wichtige und interessante Frage nach der Vorlage Giustos. Dass er
nicht der E rfi nder d ieses gelehrten Cyk lus gewesen isr, stebt von vorneherein fesr; ich habe schon in
mciner frllheren Abbandlung be merkt, dass dessen eigentblim li chsre r Bestandrheil, die T ugenden mit
den Ve rrretern der en rgege ngesetztcn Laste r, noch im XVI. Jahrhundert auf nordfranzosischem Gebiete
nacbzuweisen isr. !eh rrage hier nach, dass er sich auch in den Druckausgabe n franzosisc her Livres
d'heures des XV. Jahrhunderts findet, so in e inem seltenen Pe rga mentd ruck des Simon Vostre, vo n
dem d ie ehemalige Amb rasersammlun g (!nv.-Nr. 4995) ein schones Exemplar besitzt. Bei der Zahigke it, mir der gerade diese Gebetbilcher an dem alre n cyklischen Bilderbesitz bis indie volle Rena issance
binein festhalten, 1 isl das nicht weite r verwu nder!ich; sin d si e doch di e eigeotlicbe Fortscrzung der
al ten schon geschriebene n und illuminierten AndachtsbCtcher und ih re Holzschnitte noc h im me r auf
farbige Ausflih ru ng berech n et.

• Va1enrinclli, Li br·i 1\lCI'I\bl'aoacei a stampa della biblioteca Marciana di Venezia, Venedig 1870, p.
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!eh bin jerzr in der Lage, die Q uelle von Giusros Malereien ga nz sichcr nachzuweisen. Dic herrliche, nunmchr vom Due d'Aumalc der franzosischen Nari on ,-ererbrc Bibliothck von Chanr illy bewahrr eine obcritalienische Handschrifr ( N r. 1426), die sich im X VIII. J ahrbunderr in der Bibliothek der
Grafen Archinto zu Mailand, wo sie Argelati ( Bibl. Scriptor. 11-lediolanens. Il, 1596) bcreits 17-1-5 beschrieb, befundcn har, dann
in den Achtzigerjahren des
verflossenen Jahrhundcrts
nach England ,·erkauft wurde und schliesslich dcm
fiirs tl iche n Bibliophilcn in
die Han dc gefallcn is t. 1 Der
Tirel de r Hnndsc hri fr beIl
lehrt un s ausdrCtc ld ic h l'lber
ihre Besti mm un g : »Cantica
ad g lori11m et ho nore m mag n ific i mi liti s domin i Brurii, na ti incli ti ac illu srri s
p rinc ip is dom ini [Lu chini]
viccco miris dc Mcd iolu n o,
in q ua tractat ur dc virt u tibus e t scienri i s vulga ri zar is.c Es ist a lso c in
an Bruzio Visconti, de n
Sohn des Luchino und
Herrn ''on Lodi, gerichteres Lehrgcdicht, moglichcrwetse zwischen x3s3 und
x3 s6, als dieser in Bologna
weilre, entstanden 2 ; denn
als Verfasscr ncnnt sich
a usdr Ctckl ich Barrolommeo
dc' Bartoli dn Bologn:1, der
i m vV idm u ngsb latt, d;lS
scho n L itta in scincr Genea logie d er Visco nti nbg ebi ldet hat, als »co m positor ope ris« von d er • Disc rcF ig . J 5· 'T'hco logic. Aug del' Hnndsch rifl l n Chnnlilly.
rio marc r v ir r ut u n1< un d
( l"\ach ciacr /.': ~;i<: h nu nt:) .
d e r • Docilitas m arcr scie nt i a r u m • gel ei rct , kn iccnd de m in ritterli ch er Pra chr, bo cb zu Ross erschei nc ndcn Visco nti priisc nti c rr
wi rd. Br uzio hat sclbsr in de r Dic htku nst d ilettie rt; auch Bartolommco dc' Bartoli isr ke in Unbekan nrc r, er ne nnr s ich a ls Schrciber in meh re ren HanJ schrifrc n, einer Di vin a Commedia in de r C higiana zu Rom, eine m von r 3+9 datierten O ffìciu m in Kremsmu nsrer, sowic in eine m M issale von d64
in Mun chen, das e r mit dcm bcrllhrnten Miniator N iccolò von Bologna z usammen ge;nbe ite t hat.>
' Beschlicben in dcm t<ntalog von Chantilty, Le Cabinet dcs li,·res manuscrits, Paris 1900, Il, p. 3.J;f. (mit llcliogrnvurc
dcs Titclbildcs). Die beiden im Text mitgcthcihcn Proben sind uotcr Beoiltzung von Skizzcn hcrgestcllt, dic ich mir 190 1 in
Chantilly angcfcrtigt habc.
2 :\:tch dcn .\ngnbcn \'Oil norcz in dcm cben Cn\·3hntcn h.ataloge \'On Chantilly, a. 3. o .
.) Bradley, Dictionnry of miniaturists l. 97; ~euwirth im Rep:!norium fiir Kunstwissenschnfl X, J96 .
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lch kann mich hier liber dies merkwlirdige Ma n uscri pt um so ki.irzer fassen, als Herr Léoo Dorez
von der Nationa lb ibliothek in Paris e ine vollstandige Ausgabe vorb ere itet, die demniichst im Verlage
des Istituto Italiano d 'arti grafiche zu Bergamo ersche inen wird. Das Wc rk des Bartoli ist e in scholastisches Lehr- und Lobgedich t, ga nz lich im Stile der Zeit, seinem Geiste nach dem merkwlirdigen Encomium auf Robert von Neapel, das dem Convenevole von P rato z ugcschrieben wird, r nii chsrverwa ndt.
Das Ganze ist ha lb in Latein, halb in e twas holpe rigen und dialcktisc h gcfa rbte n italicnischen Vcrsen
abgcfass t ; de r Eingang gibt die Absicht des Autors kund, die Tochter der Discretio und der Docilitas,
naml ich die s ieben T ugenden u nd sieben freien Ki.insre (d ie natiirlich alle dem Bruzio Visconti Gcfolgschaft leisren ), zu besingen; daran sch liesst sicb
eine An rufung des heil.
Augustinus, da je ein
Ausspruch, ausseinen vVerken gezoge n, die Rubrica
des betreffenden Capite ls
bilden soli. Was die sechzehn folge nden Seiren, jede
mir einer g rossen aquarellie rtco Federzeichnung gescbmCtckr, bri ngen , zeigr
uns mit vollster Deurlichke it, d ass wir h ier die Urschrift cles uns schon bekannten scbolastischen Cy-

klus vor uns ha ben. Die
Theolog ie eroffnet den
He igen de r T uge ndeo mit
den n icdergewo rfenen Repriise nranren der Haupt la srer; ihre Da rsrelluog ( fig .
xs) ist uos besonders werrh,
we il sie in a llen anderen
Texten fe hlt und be i Schede! n ur ganz s um marisc h
Fig. 16. Prudcntia. Aus del' Bandschrift in Chantilly.
als »virgo tenens specu(Nach eincr ZcichtHtllS.)
lu m• besc hrieben ist; d ann
folg t d ie P bi l o so p h i e mi t den K i.insren un d d ere n Vertretern. Di e Stelle n aus Augustinus decken sicb
vi:ill ig mir den in den librigen Handscbriften c iti e rten, sow ie aucb die von einer sehr geschickten Band
ausgefli hrrcn Darstellungen die iilteste und ge naueste fassung aufweisen, als d ie eigentlichen Originalcomposirionen a nzusehen sind. Denn es kann sc hw erl ich einem Zweifel un te rli ege n, dass w ir es mit
ei nem individ ucllen uod selbsrii nd igeo 'Ncrke des bolog nesisc hen Schreibmei ste rs zu rh un ba ben, wenn
dieses auc h n ur e ine Compilation aus a ltu be rli efe rten Bestandtheil en ist, d ie sich, w ie w ir gesehen
ha bcn, ZL111J Thei l bis in d ie gedruckten Geberbllc be r des XV I. Jabrhunderrs hine in verfolgeo lasse n.
Es ist von Belang, das Ve rhiilmis d ieser Urschrift zu den Dbrigen , a bgelcite ten Fassungen zu prii·
fen . Da zeigt sich vo r a llem, dass das ve rmeinr lic he Skizzen buch des Giusto irn romische n Kupferstichcabinet mittelbar von d em Originai des Bartolomm eo de' Bartol i abge lcitet ist, je ner Zeichne r des
XV. Jahrhun dens also zwe i ihm vorl iege nde a ltere Han dscbrifren, das Le hrgedich t des Bolognesen uod
1
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die Bilderchron ik des Leonardo da Besozzo, contami niert hat. Doch dlirfte ihm nicht das Origina! dcs
Gedichres auf Bruzio vorgelege n haben sondem ei n Text, der a usserdem schon die V erse der gleich zu
erwiihnenden la tein ischen Bearbeitung enthielt. Das ist also ein weiterer gewicbtiger Einwand gegen
Venruris Hypothese. Denn aus einer Vergleichung der Texte ergibt sich, dass Giusto sich nicbt an die
Urschrift des Bartoli mir ih ren ira lienische n Versen gehalren bar sondern eine spatere Ja tei nische Bearbeirung, wie sic uns in den beiden Exemplaren von Wien und Florenz vorliegt, als Vorlage benlitzt und
mi t mancher, dure h Local und sonstige Umstiinde bedin gten Umanderung, vermutlich nicht olme Beihilfe
eines gelehrten Conventualen des Augustinero rdens, auf die Wa nd iibertragen hat. Die Filiation der
Texte stell t sich de mnach so dar, dass von der gemeinsamen U rschrift des Bartolommeo da Bologna
einerseits durch ein vorauszusetzendes Mittelglied die Compilation des XV. Jah rhunderts im Palazzo
Corsini abgeleitet ist, anderseirs aber die lateinische Redac tion, wie sie bisher aus den beiden Handschriften der Ambraser Bibliorhek un d der Magliabecch iana zum Theil bekannt ist, di e unmittelbare Vorlage fLir die Fresken Giustos gebildet har.

A. Originai des Bartolommeo de' Bartoli ( r3s3-r3s6 ?)

t
B. Lareinische Bearbeit ung (zweite Hiilfte des XIV. Jahrh.)
(Exempla re in Wie n und F lorenz.)
--------------------~----------------------

D. U n bekannter Tex t
d es XIV. J ah rh und er t s

C . F r esken
des Giusto in Padua (Schede!)
vor x3g]

~

E. Sk izze n buch in Rom
(Ersre H1ilfte des XV. Jahrh.)
Diesem hypothet ischen Stammbaum muss in dessen eine Bemerkung angehangr werden. Bei de r
typischen Composirionsweise des Mitrela lters, das, wie spatere Zeiten noch, dem Begriff des Plagiars
fast unzugangl ich ist, wlire es keineswegs ausgeschlossen, dass Bartoli einen 1ilteren Iateinischcn Tex t
sich zu cigen gemacht bar und dass somit sein Lehrgedicht sowie die librigen Bearbeitungen, Giustos
Fresken mi t ein geschlossen, auf eine gemeinsame Quelle z urli ckgehen. Diese kèinnre dann immerhin
auf das Ambiente des Eremitenklosters S. Spirito in Florenz zuriickweisen, wie ich vordel}l (Jabrbuch
XVII, 24) verm uthet habe ; hiingt doch die merkwlirdige Encyklopadie der August iner, das Mi lleloquium S. Augusrin i des Triumphus, geistig mit jenem Elaborar zusammen. Solange freilich nicht
Weiteres bcigebracht ist, haben wir keine Berecbtigung, die tbatsachliche, individuelle Autorschaft des
Bolognesen in Zwe ifel zu ziehen.
!eh gebe schliesslich noch de n Text der Prudentia a us der Handschrift von Chantilly, um an
diesem Beispiel das Verhaltnis der beiden Fassungen zu erhiutern. Die Varianten cles rèimischen Textes
(R) sind a n den Fuss der Seite geserzr.
De Prudentia edidit Augustinus li. l, qui intitulatur de salutaribus documen t is, quam sic diffinit
li. rg de civitate Dei:
Prudentia est virtus, cuius rota vigilantia bona discernir a ma lis, ut in illis appetendis istisque
vitandis nullus subri piat error (vollig gleichlautend mi t R ).
Quest' è la donna che la nocte e 'l çorno 1
Pensa 2 ch'è 'l tempo passato e 'J preseote
E ten volta la mente
Ver quel che de' vegn irl per provederse,
Si che le chose 4 averse 5
r R. zorno.
XXIII.

~

Penza.

~

deve venir.

4

cose.

' adversc.
44
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Schivar 1 c'insegna, e tempe..are el bene,2
Onde a noi 3 ce 4 convene
Vogliendo el 5 modo suo nobeJ6 seguire
In anci' el diffinire
Di s dubij 9 in le sentencie far seçorno; ro
Epoi " sença 12 ritorno
Ce guida al punto, 1 3 che raxon l4 con-sente.
Eccho venu excellente
Ch' examina i rs consegli I 6 in vie diverse,
Pe_r le viste 17 roverse,
Che l' incred ibel 18 da ch' a l ver se r9 rene.
Donqua ferma la spene
Doven de l' intellecw in lei regnire,
Ch'amor eh ' el nostro sire
L'a per suo spicchio 20 e qui ce la 21 pon 22 pt·ima
E ten 23 cho i pei 24 Sardaoaphano 2 s aàima.2 6
Da~

Verbalcnis der einze lnen Dars rellun gen zu e in ander liissr sich in sebr lehrreicber vVeise an
de n hier absichtlich ausge wii hlten Bildern der P r uden tia verfolgen, jener Figur niimlich , die unter den
Pad ua ner Fresken am besren erha lren ist . Man w ird bemerken , vvas scbon frUher hervorgehoben
wurde, dass die allegorische F ra,uengcsralt nur im O riginale des Ba rtoli und in dem vVandgema\de
cles F lorentiners ih re Facke l sin ngemiisser in der Recht e n hii lt, wahre nd die Miniatoren das Moriv
sam m tl ich i m Gcgensinoe copieren. Sonst ist das Derail, ganz besonders das insch riftliche Bei werk, b is
zu den Fres ken hinab, fast u nvera ndert geb lieben, so dass man e ine n sehr leh rreiche n Einbl ick in die
Stetigkeit der T radirion inn er bal b ganz versch iedener Tech niken noch am Voraben de der Renaissance ,
ja bis in d iese hiniiber, erh alt.

4·
Miniaturen a ls Vorla gen flir vVandgemalde sind von de r alrchristlichen Zeit an bis zu m Ausgange
d es Mirtela lrers nachz uwe isen ; n ichrs kann in der T hat ftir das Ve rbalren der Buchmalere i z u der
soge nannte n g rosse n Kunst bezeichnender sein, als dass dergleichen au ch in Jra!ie n, in der Hei mat der
monumen ta len Ma lerei, nocb in der Zeit nach Giotto moglich gewesc n ist. De n Beispielcn, d ie ich schon
in meinem Anfsatz Uber Giusto ( Bd. XVII, S. 23) a ngefUbrt ha be, mocbte ich hier nut' noch wenige ergii nzende Worre bcifl'tgen. Bei den altchristlichen Mosa ike n von S . Ma ria Maggiore in Rom barman
mit Recbt eine gemalte Bi bel als Vorlage vorausgese tzt (Victor Schu ltze, Archiiologie der altch ri stl ich en
Kunst, S. 233) ; das ist ein Seitenstl'tck zu dem Bericht G regors von Tours ftber d ie Ausmal un g der
Kirche in Cle r mon t. Von der merkwUI:digen Musrerrolle in Vercelli u nd dem Codex. Balduine us in
Tr ie r ist o ben d ieRede gewese n; bei de m lerzren konnre alle rd ings auch das Verhii lrn is u mgekehrt,
d ie Min ia t uren Reflexe von Wandgemiilden sein, wie ich Aehnliches an den Grisaillen der Darmsri{dter
Perrarcahandschrift nachgewiesen zu ha ben glaube. 2 7 Im merhin d l'trfte a ber der an dcre Fa i! , d ie Miniarur als Min le rin un d T rager in der kUn stlerisch e n Ueber!ieferung, der weiraus baufigere se in. Offenkund ig isr d ie Abhiingigkeir von ei ner Miniat nrhan dschri ft in de n Apokalypsebildern von Karlsrein ,
wie dies Dvol'ak in einer vorrreffl ic hen, leider a n n icht Je icht zugiinglicher Stelle ( in der czecbiscben
historischen Zeirschrifr, Cesky casopis historic ky, 18gg, 238 f.) ve roffe ntl ichte n Kririk der Publicatio ne n Ne uw irtbs scbon ausgesprochen har.2s Die Bucbvorl age blickt aus dem Cbarakter des Ganzen
' R. Scb;far.
zorno.
n Epo.

• le bone.

' ci.

ponto.
» Eterne.

14

• il.

tJ

rason.
rs H.
•·• colli pcdi.

• nobil.

' ltmanzi.

16

consigli.

8

De.

9

dubi.

' 0 furse

13 incrcdibiL
19 si.
iustc?
20
26
05 Sarda.naphallo.
specchio.
" cella.
7.2 pone.
adyma.
;': ' Copicn nach Tafc1gcmiildcn der Prager Schulc schcint cin YOn Neu\virth eingeseheneL· Codex Vaticanus lat. t 12 zu
entbalten (Das J3raunscbweiger Skizzcnbnch, Prag 1897, S. g). Aucb dic merkwtirdige Bildcrfolge in einem Co<iex dcs
Bohmiscben Museuros in Prag (F. t3, aus dcm XV. Jahrhundcrt, aber in spi\tcrer Zcit fast ganzl.icb i'tbermalt), auf die micb
Max Dvofak freuodlicbst aufroerksam roacht, cnth<ilt offenbar Copien nach Tafclbilde!'o.
28 Jetzt aucb in seinem Aufsatze i.ibcr die flluminatoren des Johann von Neumarkt, S. 99·
1~
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mir seinen Inschrifrsrre ifen un d Spruchbande rn u nverken nbar hervor. Solche Ben u tzung ill umin ierte r
Handschriften als Ma lerb uc he r isr nich t a lle in auf das Gebier d er vVand malerei beschriinkt; ein se hr
lehrreic hes Beispiel bietet di e merkw lird ige E ntsteh u ngsgesc h ieh te der bcr lih mten T a pisserie d'A ngers,
die Nicolas Bataille be.ka nn tl ich flir Ludwig von Anjou ausgefll hrt hat. Wusste n w ir es aber n icht aus
ein er Noriz .Jean Blanchets von I38o im Bibliothc kskataloge Ka rls V. (Le roy l'a ba illée à M!:r d 'Anjou
pour fa ir e so n b e a u t a p p i s), so w Ùrden wi r ka um auf de n Geda n ken gerathc n, dass e ine Miniaturhandschrifr aus vie! iiltere r Zeit, d ie aus dem X III. Ja h rhundert srammende u nd no ch in der Nat io nalbiblio th ek (ms. fo nds fra n~ai s 403) e rh alte ne franzosische Ueberserzung de r Apoka lypse, als Exe mplum
ged ient hat; de nn Johann von Brligge, der H o fmaler Karl s V. , wel chem d ie Ausfuh run g cles Cartons,
der »pO urtra itures et pa rrons• , o blag, hat d iese vol lig in de n S til se iner Zeit iibersetzt. ! mmerhin ze igt
sich h ie r w ieder io sehr nachdrlic kliche r Weise, w ie d ie a lte n Schemara in stetiger Abwan dlu ng sich
fonpftanzen. 1
Sow ie das gedrucktc H olzscb nittb uch d ie Bild erhandsc br ift a bloste, so hat es a uch a uf d iesem
Gebiete dcren Rolle weitergespielt. Es ist beka n nt, dass scho n Less in g a uf d ie Bezieh un gen z wischen
den Glasgemalden im K reuzgange von H irsa u u nd de r xylograph ischen Armenb ibel aufmerksam geworde n ist; wi r w isse n be ute allerd ings, dass das Verhaltnis ei n anderes war, als e r· es sich da chte,
und dass d ie Holzschnitte dem Glasmaler als Vo rlage gedient ha be n. La ib und Sch wa rz sind dadu rch
zu ih rer einseiri gen u nd in dieser Fo rm nicbt aufrecht z u haltenden Beba uptu ng verfllh rr worden, dass
cl ic al <e n Tafeld rucke Malerblicher gewese n se ie n . Dass darin immerbin ein Kornlein Wah rb e it
sreckt, zc igt die scho ne En tdecku ng, d ie der um d ie Localgesch ichte von Hirsa u se h r verd ie nte Rector
Weizsiicker in Calw ne uerd in gs gcmacht hat. Es ist ibm gelu nge n, de n Nac hwe is zu erbrin ge n, dass
a uch der 1492 ausge flih rte Bildc rsc hm uck in1 \;l,l interrefectoriu m dieses K losters (aus einer a nonymen
Bescbreibun g des XV II. Ja hrhunderts be ka nn t) vo n e inem be ute sehr selte n ge wordenen Blockbuche,
dem Exerciti um s u per Pate rn oste r cles be lg ischen Augustiners Hein r ich van den Bogaerde (t r46 g), abha ngig ist.2 Angesic hts der bedeute nden Rolle, die gerade d ie Kl oster in d e r Gcsc bichte d ieses Ku nstzwe iges innehabe n, w ird un s das vers tii nd lich gen ug crsche in en; be i der Besprech un g des Defensoriums
isr da von d es weitere n di e H. ed e gewesen. Desgle ichen fol gte m an bei der Ausmalung de r Loggia vo n
Mariasaal auf dem Zollreldc in Kiirnten ei ner Druckausgabe der B ibl ia Pa u perum , so genau, dass soga r
d ere n F e h l e r in den Insc br iften wiede rkeh ren.'
Bis an d ie Sc bwellc von Renaissance und Reformat io n, d ie das geistige Leben E uropas in
seioen Gr und vesten ersch i"r!tern un d verande rn, har also, wenigsrens im No rde n, das alte Verhii lrn is
zwischen Buchgewerbe un d grosse r K unst fast u nveriindert weiterbesta nden. Ist es doch kein Z ufall,
dass die Min ia ru r, vor allem d ie franzosisch-nied erliind ische, im No rden noc h das ga nze XV. Jabrhu nde rt hindurch ein se hr w ich tiges C apirei de r K un stgesch ich te bleibt und auch da rin m ittelalrerl ic he Traditionen fo rtsetzt, wahrcnd sic in Italien nebe n der monu men ra len Wa nd- und T afelma lerei als ein Zweig ho fischen Luxusgewerbes wei terle br, der tro rz all er Scho nhei t und Zierlic hke it
kaum mehr von grosserer Bedeutung fUr die Erke n ntnis der Kunsten twic k!ung ist. Un d n ich t vie!
anders steb t es mit den grap hischen KUnsten, d ie sieh u nmittelba r de r Miniatu r ansc hl iesse n ; im
Norden T riiger u n d Verbreirer bede ureuder , neucr Gcdanken, sind sie in I tali c n allezeit e in ho rs
d' oe uvre gewcsen un d secundiir, unselbsriind ig, bliebe n sie im Gru n de auc h da nn, a ls sie d u rcb Mare
Anto n und seine Nachfolger d en Aufgabe n der Reproducrion d ie nstba r gemacht w urden.
Die Beziebunge n z w ische n Minia rur un d grosser Kunst sin d von ni ch t geringem histo riscbe n
Interesse. D ie Rollc der leichr beweg!ichen Miniatu rbandschrifte n un d zuletzt der Tafeld rucke als
Trager un d Verrn ittler kflnsrlerische r Ueberl ieferu ng ist sehr wo hJ·geeigner, di e Festig keit de r Trad ition
t
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Vgl. Giry im Al.'r 1876, Tomc l V! p. 3or.

Gui ff'rey7 Histoire de la rapisscric en FrnnceJ p. r3.

\VcizsUcker, Eio wiedergcrundcner Gemii1dccyklus irn 'Vimcrrefccto1·imn des Klostcrs Hirsau, im Christlichcn
Kut'lstblatt fUr Kirchc, Scbule nnd Haus! he1·ausgegeben von ~'l erz, Smttgat·t 1900, N1·. 4 und 5 ; Ocrselbe, Ncue Hirsauer
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> A. Schnerich in der >Carintllia• l ( t 893), S. 46 !1".
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Julius von Schlosscr.

Zur Kcnntnis der kiinstlerischcn Ucbcrlicferung im spaten Mittclaltcr.

bis ins spii te Mittelalter in viele m Betracht zu erkliiren; das Simile, die gernalte Predigt, hatte in de n
Klostern noch Jange eine feste Stlitze, auch als um diese alten Horte un d Sch ulen der Ku nst, die deren
Kindheit behl\te t un d gegaogelt hatten, ein neues weltliches K unstleben m it individuelle r Aoschau ung
un d Arbeicsweise e ntstande n war, das freilich noch Jange die E rinnerung an seine monchische Jugenderziehu ng nicht verleugnen ko nnte un d wollte. 1
r Die vorausgehcndc Abhandlung war schon im Druck vollcndct, als icb dm·ch eine Notiz im jiingsten Hcft der
romischcn • Arte• (fase. lX- X, 1902) C1-fub t', dass Ven turi in dcm socbcn ausgcgcbcncn V. 1:.\andc der Gallerie nazionali Italiane das angebliche Skizzenbuch dcs Giusto nochmals, und r.wru· dicsmal vo ll s til n d i g, publicicn bat. lch mochtc dabci
wenigstens nachtriiglich darnuf verweisen ; aus jencl' kur.zcn Nachrichr geht hcr\tor~ dass Venturi iuzwischcn mit der i-land-

scbrift von Chantilly bckanot gcmacht wurdc, ohnc dass cr jcdoch scinc frilhcrc Ansichr verh\sscn w

haben scheint.

